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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anord-
nung einer thermoelektrischen Wärmepumpe in zumindest
einem ersten Fluidkreislauf, einem zweiten Fluidkreislauf
und einem dritten Fluidkreislauf, insbesondere für ein Kraft-
fahrzeug, wobei ein erster Wärmeübertrager vorgesehen
ist zur Wärmeübertragung zwischen einem Fluid des ers-
ten Fluidkreislaufs und einem Fluid eines dritten Fluidkreis-
laufs, wobei ein zweiter Wärmeübertrager vorgesehen ist
zur Wärmeübertragung zwischen einem Fluid des zweiten
Fluidkreislaufs und dem Fluid des dritten Fluidkreislaufs, wo-
bei zwischen den Wärmeübertragungsbereichen des ersten
Wärmeübertragers und zwischen den Wärmeübertragungs-
bereichen des zweiten Wärmeübertragers jeweils ein ther-
moelektrisches Element angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung einer
thermoelektrischen Wärmepumpe in zumindest ei-
nem ersten Fluidkreislauf und einem zweiten Fluid-
kreislauf, insbesondere für ein Kraftfahrzeug.

[0002] Bei Kraftfahrzeugen, wie insbesondere bei
elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, ist die Behei-
zung der Fahrgastkabine ein für den Fahrkomfort der
Insassen relevanter Faktor.

[0003] Bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen lie-
fert die Antriebsmaschine als Elektromotor nicht so
viel Abwärme, wie der Verbrennungsmotor bei rein
verbrennungsmotorangetriebenen Fahrzeugen. Aber
auch bei Hybridfahrzeugen kann der kleiner dimen-
sionierte Verbrennungsmotor durchaus auch weniger
Abwärme produzieren, so dass auch in diesen An-
wendungsfällen die Frage der ausreichenden Behei-
zung der Fahrgastkabine eine noch zu lösende Auf-
gabe ist.

[0004] Liegt in dem Fahrzeug ein Fluidkreislauf vor,
so kann dieser Fluidkreislauf über einen Wärmeüber-
trager mittels eines thermoelektrischen Wärmepum-
penglieds an den Passagierbereich und mit einem
anderen thermoelektrischen Wärmepumpenglied an
einen Wärmeübertrager zur Umgebungsluft gekop-
pelt werden. Durch die Steuerung der Wärme-pum-
penglieder kann dann die gezielte Abfuhr der Wär-
me des Fluidkreislaufs an die Um-gebungsluft oder
an den Passagierbereich erfolgen. Diesbezüglich ist
die EP 2 357 102 A1 bekannt geworden.

[0005] Diese Gestaltung bewirkt jedoch nur eine
Verteilung der verfügbaren Wärme in einem Fluid-
kreislauf.

[0006] Werden in dem Fahrzeug verschiedene
Fluidkreisläufe für die Kühlung bzw. Temperierung
verschiedener Aggregate verwendet, so können die-
se beispielsweise auch für die Heizung bzw. Tem-
perierung der Fahrgastkabine genutzt werden. Die
Steuerung gemäß der EP 2 357 102 A1 ist dafür je-
doch nur wenig geeignet.

[0007] Es ist die Aufgabe der Erfindung eine An-
ordnung einer thermoelektrischen Wärmepumpe in
zumindest einem ersten Fluidkreislauf und einem
zweiten Fluidkreislauf, insbesondere für ein Kraftfahr-
zeug, zu schaffen, welche gegenüber dem Stand
der Technik einfach aufgebaut ist und dennoch eine
ausreichende Temperierung der Fahrgastkabine er-
reicht. Auch ist es die Aufgabe ein diesbezügliches
Verfahren zur Steuerung einer solchen Anordnung zu
schaffen.

[0008] Die Aufgabe wird erreicht mit den Merkma-
len von Anspruch 1, wonach eine Anordnung einer

thermoelektrischen Wärmepumpe geschaffen wird,
wobei die thermoelektrische Wärmepumpe in zu-
mindest einem ersten Fluidkreislauf, einem zweiten
Fluidkreislauf und einem dritten Fluidkreislauf, ins-
besondere für ein Kraftfahrzeug, wobei ein erster
Wärmeübertrager vorgesehen ist zur Wärmeübertra-
gung zwischen einem Fluid des ersten Fluidkreislaufs
und einem Fluid eines dritten Fluidkreislaufs, wo-
bei ein zweiter Wärmeübertrager vorgesehen ist zur
Wärmeübertragung zwischen einem Fluid des zwei-
ten Fluidkreislaufs und dem Fluid des dritten Fluid-
kreislaufs, wobei zwischen den Wärmeübertragungs-
bereichen des ersten Wärmeübertragers und zwi-
schen den Wärmeübertragungsbereichen des zwei-
ten Wärmeübertragers jeweils ein thermoelektrisches
Element angeordnet ist. Dadurch kann die Wärme-
übertragung von einem ersten und/oder zweiten Flu-
id auf ein drittes Fluid gesteuert werden, so dass
dieses dritte Fluid temperiert bzw. geheizt werden
kann und beispielsweise zur Beheizung des Fahr-
gastraums verwendet werden kann.

[0009] Dabei ist es vorteilhaft, wenn zumindest ein
weiterer vierter Fluidkreislauf vorgesehen ist und zu-
mindest ein weiterer dritter Wärmeübertrager vor-
gesehen ist, zur Wärmeübertragung zwischen ei-
nem Fluid des zumindest einen vierten Fluidkreis-
laufs und dem Fluid des dritten Fluidkreislaufs. Da-
durch kann durch die Einbindung zumindest eines
weiteren Fluids eines weiteren Kreislaufs der Wärme-
übergang auf das dritte Fluid optimiert werden.

[0010] Auch ist es zweckmäßig, wenn zwischen den
Wärmeübertragungsbereichen des zumindest einen
weiteren dritten Wärmeübertragers ein thermoelektri-
sches Element angeordnet ist. Durch die Vorsehung
des thermoelektrischen Elements kann der Wärme-
übergang von dem vierten Fluid auf das dritte Fluid
gesteuert werden.

[0011] Auch ist es vorteilhaft, wenn dem ersten Wär-
meübertrager ein Ventil zugeordnet ist zur Steue-
rung des Fluidstroms des Fluids des dritten Kreislaufs
durch den ersten Wärmeübertrager und/oder dem
zweiten Wärmeübertrager ein Ventil zugeordnet ist
zur Steuerung des Fluidstroms des Fluids des dritten
Kreislaufs durch den zweiten Wärmeübertrager und/
oder dem zumindest einen dritten Wärmeübertrager
ein Ventil zugeordnet ist zur Steuerung des Fluid-
stroms des Fluids des dritten Kreislaufs durch den
zumindest einen dritten Wärmeübertrager. Durch das
jeweilige Ventil kann die Durchströmung des Wärme-
übertragers und damit auch die übertragene Wärme-
menge gesteuert werden.

[0012] Auch ist es zweckmäßig, wenn dem ersten
Wärmeübertrager ein Ventil zugeordnet ist zur Steue-
rung des Fluidstroms des Fluids des ersten Kreis-
laufs durch den ersten Wärmeübertrager und/oder
dem zweiten Wärmeübertrager ein Ventil zugeord-
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net ist zur Steuerung des Fluidstroms des Fluids des
zweiten Kreislaufs durch den zweiten Wärmeübertra-
ger und/oder dem zumindest einen dritten Wärme-
übertrager ein Ventil zugeordnet ist zur Steuerung
des Fluidstroms des Fluids des vierten Kreislaufs
durch den zumindest einen dritten Wärmeübertrager.
Durch das jeweilige Ventil kann die Durchströmung
des Wärmeübertragers und damit auch die übertra-
gene Wärmemenge gesteuert werden.

[0013] Dabei ist es vorteilhaft, wenn zumindest ein
Ventil der Ventile dem Wärmeübertrager im Fluid-
strom vor und/oder nachgeordnet ist.

[0014] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das Ven-
til ein Drosselventil ist. Dadurch kann die Durchströ-
mungsmenge durch den jeweiligen Wärmeübertrager
gesteuert werden.

[0015] Besonders zweckmäßig ist es, wenn das
thermoelektrische Element ein Peltierelement ist. Da-
durch kann durch gezielte Ansteuerung der Wärme-
übergang gesteuert werden.

[0016] Mit Vorteil wird vorgeschlagen, dass das ther-
moelektrische Element elektrisch und/oder elektro-
nisch ansteuerbar ist. Dadurch kann durch gezielte
elektrische und/oder elektronische Ansteuerung der
Wärmeübergang auf das dritte Fluid gesteuert wer-
den, um die Beheizung beispielsweise des Fahrgast-
raums optimiert werden.

[0017] Auch ist es zweckmäßig, wenn der erste Wär-
meübertrager und der zweite Wärmeübertrager und/
oder der zumindest eine dritte Wärmeübertrager in
einem Gehäuse angeordnet sind.

[0018] Vorteilhaft ist es, wenn der erste, zweite und/
oder dritte Wärmeübertrager parallel und/oder seri-
ell zueinander bezüglich des Fluidstroms des drit-
ten Kreislaufs angeordnet sind. Dadurch können al-
le Wärmeübertrager parallel oder seriell angeordnet
sein. Es können aber auch eine anteilige Anzahl
der Wärmeübertrager seriell und eine andere anteili-
ge Anzahl der Wärmeübertrager parallel angeordnet
bzw. verschaltet sein.

[0019] Die Aufgabe zum Verfahren wird gelöst mit
den Merkmalen von Anspruch 12, wonach ein Ver-
fahren zur Steuerung einer Anordnung geschaffen
wird, mittels welcher das zumindest eine thermoelek-
trische Elemente und/oder das zumindest eine Ven-
til derart gesteuert werden, dass die Wärmeübertra-
gung von zumindest einem Fluid auf das dritte Fluid
vorgegebenen Kriterien der benötigten Heizleistung
und/oder der verfügbaren Wärmemenge jedes ange-
schlossenen Fluidkreislaufs genügt.

[0020] Dabei ist es zweckmäßig, wenn die Steue-
rung derart durchgeführt wird, dass eine Solltempe-

ratur für das dritte Fluid zur Beheizung der Fahrgast-
kabine durch Auswahl und Ansteuerung der thermo-
elektrischen Elemente und/oder Ventile erreicht wird.

[0021] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind
durch die nachfolgende Figurenbeschreibung und
durch die Unteransprüche beschrieben.

[0022] Nachstehend wird die Erfindung auf der
Grundlage zumindest eines Ausführungsbeispiels
anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0023] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer An-
ordnung einer thermoelektrischen Wärmepumpe in
einer Verschaltung mehrerer Fluidkanäle,

[0024] Fig. 2 eine schematische Ansicht einer An-
ordnung einer thermoelektrischen Wärmepumpe in
einer Verschaltung mehrerer Fluidkanäle,

[0025] Fig. 3 eine schematische Ansicht einer An-
ordnung einer thermoelektrischen Wärmepumpe in
einer Verschaltung mehrerer Fluidkanäle.

[0026] Die Fig. 1 zeigt in einer schematischen An-
ordnung eine thermoelektrische Wärmepumpe 1 in
einer Verschaltung bzw. Anordnung mit einer Mehr-
zahl von Fluidkreisläufen 2, 3, 4 und 5. Dabei stel-
len die Fluidkreisläufe 2, 3, 4 Fluidkanäle dar, die ei-
ne Wärmequelle 6, 7, 8 aufweisen, so dass das in
den Fluidkreisläufen 2, 3, 4 strömende Fluid durch die
jeweilige Wärmequelle 6, 7, 8 erwärmt wird. Durch
Wärmeaustausch des Fluids in den Fluidkreisläufen
2, 3, 4 auf das Fluid im Fluidkreislauf 5 wird das
Fluid im Fluidkreislauf 5 erwärmt. Unter Anwendung
des erwärmten Fluids kann mittels eines weiteren
Wärmeübertragers 9 die Luft zur Einströmung in den
Fahrgastraum des Kraftfahrzeuges erwärmt werden.

[0027] Die thermoelektrische Wärmepumpe 1 ist da-
bei mittels dreier Wärmeübertrager 10, 11 und 12
ausgebildet. Der Wärmeübertrager 10 vollführt einen
Wärmetausch zwischen dem Fluid des Fluidkreis-
laufs 2 und dem Fluid des Fluidkreislaufes 5.

[0028] Der Wärmeübertrager 11 vollzieht einen Wär-
meübergang zwischen dem Fluid des Fluidkreislaufs
3 und dem Fluid des Fluidkreislaufs 5. Der Wärme-
übertrager 12 vollzieht einen Wärmeübergang vom
Fluid des Fluidkreislaufs 4 zum Fluid des Fluidkreis-
laufs 5.

[0029] Die Wärmeübertrager 10, 11, 12 der thermo-
elektrischen Wärmepumpe 1 weisen bevorzugt je-
weils ein thermoelektrisches Element auf, das den
Wärmetausch zwischen den jeweils beteiligten Flui-
den steuert, wobei durch eine elektrische oder elek-
tronische Ansteuerung des jeweiligen thermoelektri-
schen Elements der Wärmeübergang gezielt von ei-
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nem eingangsseitigen Fluid auf das ausgangsseitige
Fluid des Fluidkreislaufs 5 durchführbar ist.

[0030] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht
einer thermoelektrischen Wärmepumpe 101, die mit-
tels dreier Wärmeübertrager 102, 103, 104 ausge-
stattet ist. Eingangsseitig ist die thermoelektrische
Wärmepumpe 101 mit den Fluidkreisläufen 105, 106
und 107 verbunden, wobei ein weiterer Fluidkreislauf
108 mit der thermoelektrischen Wärmepumpe 101
verbunden ist.

[0031] In den Fluidkreisläufen 105, 106, 107 sind be-
vorzugt Wärmequellen angeordnet, so dass das Fluid
109 des Fluidkreislaufs 105 durch die Wärmequellen
erwärmt wird. Dabei tritt das Fluid 109 mit der Tempe-
ratur T3 in den Wärmeübertrager 102 ein und tritt mit
der Temperatur T9 aus dem Wärmeübertrager 102
und der thermoelektrischen Wärmepumpe 101 wie-
der aus. Das Fluid 110 des Fluidkreislaufs 106 wird
von einer Wärmequelle im Fluidkreislauf 106 erwärmt
und tritt mit einer Temperatur T4 in den Wärmeüber-
trager 103 bzw. in die thermoelektrische Pumpe 101
ein. Das Fluid 110 tritt mit der Temperatur T10 aus
dem Wärmeübertrager 103, respektive aus der ther-
moelektrischen Wärmepumpe 101 wieder aus. Das
Fluid 111 des Fluidkreislaufs 107 wird von einer Wär-
mequelle erwärmt. Das Fluid 111 tritt mit der Tempe-
ratur T5 in den Wärmeübertrager 104 ein und tritt aus
diesem Wärme-übertrager 104 bzw. aus der thermo-
elektrischen Wärmepumpe 101 mit der Temperatur
T11 aus.

[0032] Ein Fluid 112 des Fluidkreislaufs 108 tritt mit
der Temperatur T1 in die thermoelektrische Wärme-
pumpe 101 ein und kann entweder über den Bypass
113 und das Ventil 114 die Wärmeübertrager 102,
103 und 104 umströmen, so dass es mit der Tem-
peratur T2 die thermoelektrische Wärmepumpe 101
wieder verlässt.

[0033] Alternativ dazu kann das Fluid 112 durch den
Wärmeübertrager 102 und/oder durch den Wärme-
übertrager 103 und/oder durch den Wärmeübertrager
104 strömen, was durch die Ventile 115, 116, 117 ge-
steuert werden kann. Dabei tritt das Fluid 112 mit der
Temperatur T6 aus dem Wärmeübertrager 102 aus,
mit der Temperatur T7 aus dem Wärmeübertrager
103 und/oder mit der Temperatur T8 aus dem Wär-
meübertrager 104. Durch die Steuerung der Ventile
114, 115, 116 und 117 wird die Fluidmenge des Fluids
112 gesteuert, die durch den Bypass 113 und/oder
durch den Wärmeübertrager 102 und/oder durch den
Wärmeübertrager 103 und/oder durch den Wärme-
übertrager 104 strömt.

[0034] Weiterhin ist ein jeder Wärmeübertrager 102,
103, 104 derart aufgebaut, dass er einen ersten
Wärmeübertragungsbereich 118 und einen zweiten
Wärmeübertragungsbereich 119 bzw. einen ersten

Wärmeübertragungsbereich 120 und einen zweiten
Wärmeübertragungsbereich 121 bzw. einen ersten
Wärmeübertragungsbereich 122 und einen zweiten
Wärmeübertragungsbereich 123 aufweist. Das Fluid
109 des Fluidkreislaufs 105 strömt durch den Wär-
meübertragungsbereich 118. Das Fluid 112 strömt
durch den zweiten Wärmeübertragungsbereich 119
des ersten Wärmeübertragers 102.

[0035] Entsprechend strömt das Fluid 110 durch den
Wärmeübertragungsbereich 120 des Wärmeübertra-
gers 103, während das Fluid 112 durch den Wärme-
übertragungsbereich 121 des Wärmeübertragers 103
strömt.

[0036] Das Fluid 111 durchströmt den Wärmeüber-
trager 104 im Wärmeübertragungsbereich 122, wo-
bei das Fluid 112 den Wärmeübertrager 104 im Wär-
meübertragungsbereich 123 durchströmt.

[0037] Zwischen den Wärmeübertragungsbereichen
118, 119 bzw. 120, 121 bzw. 122, 123 ist im Aus-
führungsbeispiel der Fig. 2 jeweils ein thermoelektri-
sches Element 124, 125, 126 angeordnet. Durch die
Ansteuerung des jeweiligen thermoelektrischen Ele-
ments 124, 125, 126 kann der Wärmestrom zwischen
dem Wärmeübertragungsbereich 118, 119 bzw. 120,
121 bzw. 122, 123 gesteuert werden. In anderen Aus-
führungsbeispielen kann auch zumindest einer der
Wärmeübertrager vorgesehen sein, der kein thermo-
elektrisches Element aufweist.

[0038] Die Ventile 114 bis 117 sind in dem Fluidkreis-
lauf 108 zur Steuerung des Fluidstroms 112 ange-
ordnet. Sie sind im Ausführungsbeispiel dem jewei-
ligen Wärmeübertrager 102, 103, 104 im Fluidstrom
nachgeordnet bzw. sind im Bypass 113 angeordnet.
Alternativ dazu kann ein entsprechendes Ventil auch
dem jeweiligen Wärmeübertrager vorgeschaltet sein.
Auch können manche Ventile dem Wärmeübertra-
ger vorgeschaltet und andere dem jeweiligen Wärme-
übertrager nachgeschaltet sein.

[0039] Auch in den Fluidkreisläufen 105, 106, 107
kann alternativ oder zusätzlich ein jeweiliges Ventil
angeordnet sein, um den Fluidstrom 109, 110, 111
durch die thermoelektrische Wärmepumpe 101 bzw.
die darin angeordneten Wärmeübertrager 102, 103,
104 zu steuern.

[0040] Die Fig. 3 zeigt eine Anordnung einer thermo-
elektrischen Wärmepumpe 201 in einer Verschaltung
mit einem ersten Fluidkreislauf 202, einem zweiten
Fluidkreislauf 203, einem dritten Fluidkreislauf 204
und einem vierten Fluidkreislauf 205.

[0041] Die Fluidkreisläufe 202, 203 und 204 sind
Fluidkreisläufe, die den Fluidkreisläufen 105, 106,
107 bzw. 2, 3, 4 der Fig. 1 bzw. der Fig. 2 entspre-
chen. Der Fluidkreislauf 205 entspricht dem Fluid-
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kreislauf 5 bzw. dem Fluidkreislauf 108. Der Fluid-
kreislauf 205 stellt den Fluidkreislauf zur Erwär-
mung des Fahrgastinnenraums dar und umfasst ei-
ne Pumpe 206, einen Heizungswärmeübertrager 207
zur Erwärmung der Luft, die in den Fahrgastraum
strömt, sowie optional einen elektrischen Heizer 208,
der als Heizer nach der PTC-Bauart ausgebildet ist
und ein beispielsweise Hochvolt-PTC-Zuheizer sein
kann. Der Wärmeübertrager 207 als Heizungswär-
metauscher ist beispielsweise in einer Klimagerä-
teanordnung einer Klimaanlage angeordnet. Ausge-
hend von Fluidkreisläufen 202, 203 und 204 wird
durch die thermoelektrische Wärmepumpe 201 Wär-
me auf den Fluidkreislauf 205 übertragen, um die
Fahrgastzelle des Fahrzeuges zu beheizen.

[0042] Der erste Fluidkreislauf 202 ist ein Fluidkreis-
lauf mit einem ersten Wärmeübertrager 209 mit ei-
nem Lüfter 210 sowie mit einem zweiten Wärme-
übertrager 211 mit einem Lüfter 212, der wiederum
über die Ventile 213, 214 mit einem Kreislauf 203
strömungsverbunden ist. Im Kreislauf 203 ist der An-
triebsmotor 215 des Fahrzeuges mit einer Steuerein-
heit 216 und einer Pumpe 217 angeordnet. In dem
Fluidkreislauf 202 ist neben den Abzweigungen 218
bzw. dem Ventil 213 und dem Ventil 214 eine Pumpe
219 angeordnet, um das Fluid in dem Fluidkreislauf
zirkulieren zu lassen.

[0043] Der Fluidkreislauf 204 ist ein Fluidkreislauf
zur Kühlung der Batterie 220. Dieser Fluidkreislauf
204 umfasst eine Pumpe 221, ein Ladegerät 222 so-
wie die Batterie 220, die beispielsweise als Hoch-
volt-Batterie ausgestaltet sein kann. Der Batterie 220
nachgeordnet kann ein Hochvolt-PTC-Zuheizer 223
vorgesehen sein, der zur Erwärmung dienen kann.
Weiterhin ist im Kreislauf 204 ein Wärmeübertrager
224 mit Lüfter 225 vorgesehen, der allerdings op-
tional ist und durch den Bypass 226 und dem Ven-
til 227 umströmt werden kann. Weiterhin ist in die-
sem Kreislauf 204 ein zweiter Wärmeübertrager 228
angeordnet. Der zweite Wärmeübertrager 228 dient
dem Wärmetausch zwischen dem Kreislauf 204 und
dem Kältemittelkreislauf 229 der Klimaanlage. Der
zweite Wärmeübertrager 228 wird auch als Chiller
bezeichnet und ist ein Flüssig-Flüssig-Wärmeüber-
trager, zwischen dem Kühlmittel des Kühlmittelkreis-
laufs 204 und dem Kältemittel des Kältemit-telkreis-
laufs 229. Im Kältemittelkreislauf 229 sind bevorzugt
zwei Kondensatoren 230, 231 angeordnet. Weiter-
hin ist ein Kältemittelkompressor 232 angeordnet, der
das Kälte-mittel als Fluid im Kreislauf pumpt, wobei
im Kreislauf 229 weiterhin ein Verdampfer 234 und
ein Expansionsventil 235 und ein Steuerventil 236
vorgesehen sind. Weiterhin sind Ventile 237, 238 an-
geordnet, die im Zweig des zweiten Wärmeübertra-
gers 228 angeordnet sind.
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Patentansprüche

1.     Anordnung einer thermoelektrischen Wärme-
pumpe (1) in zumindest einem ersten Fluidkreislauf
(2, 105), einem zweiten Fluidkreislauf (3, 106) und ei-
nem dritten Fluidkreislauf (5, 108), insbesondere für
ein Kraftfahrzeug, wobei ein erster Wärmeübertrager
(10, 102) vorgesehen ist zur Wärmeübertragung zwi-
schen einem Fluid des ersten Fluidkreislaufs (2) und
einem Fluid eines dritten Fluidkreislaufs (5), wobei
ein zweiter Wärmeübertrager (11, 103) vorgesehen
ist zur Wärmeübertragung zwischen einem Fluid des
zweiten Fluidkreislaufs (3) und dem Fluid des dritten
Fluidkreislaufs (5), wobei zwischen den Wärmeüber-
tragungsbereichen (118, 119) des ersten Wärme-
übertragers (2, 102) und zwischen den Wärmeüber-
tragungsbereichen (120, 121) des zweiten Wärme-
übertragers (3, 103) jeweils ein thermoelektrisches
Element (124, 125) angeordnet ist.

2.   Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein weiterer vierter Fluid-
kreislauf (4, 107) vorgesehen ist und zumindest ein
weiterer dritter Wärmeübertrager (12, 104) vorgese-
hen ist, zur Wärmeübertragung zwischen einem Fluid
des zumindest einen vierten Fluidkreislaufs und dem
Fluid des dritten Fluidkreislaufs.

3.   Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den Wärmeübertragungs-
bereichen (122, 123) des zumindest einen weite-
ren dritten Wärmeübertragers (104) ein thermoelek-
trisches Element (126) angeordnet ist.

4.     Anordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem
ersten Wärmeübertrager ein Ventil (115) zugeordnet
ist zur Steuerung des Fluidstroms des Fluids des
dritten Kreislaufs durch den ersten Wärmeübertrager
und/oder dem zweiten Wärmeübertrager ein Ventil
(116) zugeordnet ist zur Steuerung des Fluidstroms
des Fluids des dritten Kreislaufs durch den zwei-
ten Wärmeübertrager und/oder dem zumindest einen
dritten Wärmeübertrager ein Ventil (117) zugeordnet
ist zur Steuerung des Fluidstroms des Fluids des drit-
ten Kreislaufs durch den zumindest einen dritten Wär-
meübertrager.

5.     Anordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem
ersten Wärmeübertrager ein Ventil zugeordnet ist
zur Steuerung des Fluidstroms des Fluids des ers-
ten Kreislaufs durch den ersten Wärmeübertrager
und/oder dem zweiten Wärmeübertrager ein Ventil
zugeordnet ist zur Steuerung des Fluidstroms des
Fluids des zweiten Kreislaufs durch den zweiten Wär-
meübertrager und/oder dem zumindest einen dritten
Wärmeübertrager ein Ventil zugeordnet ist zur Steue-
rung des Fluidstroms des Fluids des vierten Kreis-

laufs durch den zumindest einen dritten Wärmeüber-
trager.

6.   Anordnung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest ein Ventil der Ven-
tile dem Wärmeübertrager im Fluidstrom vor und/
oder nachgeordnet ist.

7.   Anordnung nach Anspruch 4, 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Ventil ein Drosselventil
ist.

8.   Anordnung nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das thermoelektrische Element (124, 125, 126)
ein Peltierelement ist.

9.     Anordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
thermoelektrische Element (124, 125, 126) elektrisch
und/oder elektronisch ansteuerbar ist.

10.   Anordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Wärmeübertrager und der zweite Wärmeübertra-
ger und/oder der zumindest eine dritte Wärmeüber-
trager in einem Gehäuse angeordnet sind.

11.   Anordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te, zweite und/oder dritte Wärmeübertrager paral-
lel und/oder seriell zueinander bezüglich des Fluid-
stroms des dritten Kreislaufs angeordnet sind.

12.     Verfahren zur Steuerung einer Anordnung
nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest
eine thermoelektrische Elemente und/oder das zu-
mindest eine Ventil derart gesteuert wird, dass die
Wärmeübertragung von zumindest einem Fluid auf
das dritte Fluid vorgegebenen Kriterien der benö-
tigten Heizleistung und/oder der verfügbaren Wär-
memenge jedes angeschlossenen Fluidkreislaufs ge-
nügt.

13.     Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerung derart durchge-
führt wird, dass eine Solltemperatur für das dritte Flu-
id zur Beheizung der Fahrgastkabine durch Auswahl
und Ansteuerung der thermoelektrischen Elemente
und/oder Ventile erreicht wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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